
 

 

 

Unsere Schulordnung 
 

  

In unserer Schule treffen sich jeden Tag viele 

Menschen auf engem Raum.  

Damit sich hier alle wohl fühlen können, wollen 

wir aufeinander Rücksicht nehmen. 

Deshalb gelten für uns folgende Regelungen: 
  

  

 

 

Umgang miteinander  
 

Gegenseitiger Respekt und gute Umgangsformen sind unbedingt notwendig. Wichtig ist:  

 

• Wir sind höflich und grüßen einander. 

• Wir beleidigen niemanden, gebrauchen keine Fluch- und Schimpfwörter und sprechen in 

einer angemessenen Lautstärke. 

• Wir drängeln und schubsen nicht. 

• Wir schließen niemanden aus der Gemeinschaft aus und mobben auch nicht im Internet und 

in sozialen Netzwerken. Cybermobbing wird nicht geduldet und ist strafbar. 

• Wir beachten die Anweisungen aller Lehrpersonen und des Schulpersonals im Unterricht, bei 

der Pause, bei Lehrausflügen und -ausgängen, beim Mittagessen in der Mensa (siehe 

Mensaregelung). 

• Wir tragen in der Schule eine Kleidung, die der Situation und dem Umfeld angemessen ist. 

 

 

Wir gehen friedlich miteinander um. 

Wir bearbeiten Streitigkeiten mit Köpfchen.  

 

• Wenn dich jemand provoziert,  

versuchst du z. B. wegzugehen oder wegzuhören.  

• Wenn es dir zu viel wird,  

 sagst du: „Hör auf!“ oder „Stopp!”.  

• Wenn du den Konflikt alleine nicht regeln kannst, 

 holst du einen Erwachsenen zu Hilfe. 
 

 

 



Verantwortung für das Lernen 

 
Du trägst neben Lehrpersonen und Eltern bzw. Erziehungsverantworltichen 

Verantwortung für dein Lernen. 

Nimm deine Pflichten ernst, setze dich ein, arbeite mit und erledige 

regelmäßig die schriftlichen und mündlichen Hausaufgaben. 

 

• Du kommst pünktlich zum Unterricht, zur Mensa, zu den Pflicht- 

und Wahlangeboten. 

• Du gehst sorgfältig mit Arbeitsmaterialien (Büchern, Heften, 

Spielen, …) um. 

• Du achtest das Eigentum des anderen. 

• Du trägst dazu bei, dass die Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus gut 

funktioniert. Deshalb ist ein pflichtbewusstes Führen des Mitteilungs- und Merkheftes sehr 

wichtig. Bitte keine Seiten herausreißen oder zusammenkleben! Einträge sollen leserlich 

bleiben! 

• Du lässt unterrichtsfremde Materialien zu Hause. 

• Du hältst die Grenzen im Pausenhof ein. 
 

 

Wir halten Schulhaus und Schulgelände sauber. 
 

• Du wirfst Müll in die richtigen Behälter. 

• Du achtest besonders in den Toiletten auf Sauberkeit  

und verschwendest weder Papier noch Wasser.  

 

 

Umgang mit Schuleinrichtung und Schulmaterial 
 

Für die Spezialräume (die Bibliothek, den Computerraum, …) gibt es eine eigene Benutzerordnung. 

Diese hältst du gewissenhaft ein. 
 

 

Verbote 
 

Es gelten folgende Verbote:  

• Rauchen und Konsum von Alkohol und anderen Drogen  

• Eingeschaltete Handys, auch lautlos. Die Benützung des Handys ist im gesamten Schulgebäude (auch 

wenn Unterricht vorbei ist) und während der Mensa untersagt. 

• Gefährliche Gegenstände und Knallkörper 

• Verlassen des Schulgeländes ohne Erlaubnis 

• Fälschen von Unterschriften und Dokumenten 

• Werfen von Schneebällen, Steinen und anderen Gegenständen im Schulhof  

• Kaugummi kauen während des Unterrichts 

• Tragen von Mützen, Kappen und Kapuzen im Unterricht 
 

Verstöße gegen die Schulordnung und ihre Folgen 

 

Verstöße gegen die Schulordnung haben Folgen. Hierzu gibt die Disziplinarordnung genaue Hinweise. 


